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Liebe Förderer, liebe Unterstützer, liebe Freunde, 
 
der Sommer geht, der Newsletter kommt. 10.000 Kilometer entfernt von uns ist wieder viel 
passiert: Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen der Berichte rund ums Casa 
do Zezinho in São Paulo!    

 

 
 

FUSSBALL Turnier mit sozialem Hintergrund   
 
Nach monatelangen Vorbereitungen wurde im Mai die zweite 
Fußballmeisterschaft im Parque Santo Antônio gestartet. Wie 
im Jahr zuvor war die Meisterschaft eine Zusammenarbeit 
zwischen dem Casa do Zezinho, der Telefongesellschaft Vivo 
und den Bewohnern der Region. An den Spielen waren 20 
Mannschaften und über 360 Spieler beteiligt, wobei jedes 
Team mit einer sozialen Aktion ins Spiel gehen musste, die der 
Gemeinschaft zugute kommt – ob im Bereich 
Straßenverbesserung, Säuberung oder Verschönerung des 
Viertels. Die Spiele wurden nicht nur vor einem begeistertem 
Publikum ausgetragen, sondern sogar im Internet übertragen: 
youtube.com/copasantoantonio. Weitere Infos wurden ebenso in der „zziners“, der Zeitschrift 
des Journalismus-Kurses des Casa oder dem gleichnamigen Blog veröffentlicht. Die Bilanz: 
48 Spiele, 140 Toren und unglaublich viel Spannung und Teamgeist aller Beteiligten!   
 

 

 

PREISVERLEIHUNG Ehrung für Tia Dag 
 

Opaque, eines der größten Unternehmen für 
Schönheitsprodukte in São Paulo sucht in jedem 
Jahr im Rahmen einer Gala die „herausragendste 
Frau São Paulos“. Diesmal wurde unter anderem 
Tia Dag nominiert. Als sie gemeinsam mit vielen 
Zezinhos in Casa-T-Shirts zur Preisverleihung 
erschien und Tia Dag tatsächlich die meisten 
Stimmen in der Kategorie „Soziales Engagement“ 
erhielt, war der Jubel im Saal überwältigend! 
Dankbar und emotional ergriffen nahm Tia Dag 
den Preis entgegen. Sie widmete ihn allen Frauen 
der Peripherie („die wirklichen Gewinnerinnen 
dieses Preises“), die trotz ihres harten Alltags als 
meist alleinerziehende und vollzeitarbeitende 
Mütter, „Tag für Tag Stärke und Schönheit zeigen“. 



VORBEREITUNGSKURS Der Weg an die Uni  
 
Seit 2011 bietet das Casa do Zezinho sogenannte „Pre-vestibiular-Kurse“ an, die auf die 
schwierigen Aufnahmeprüfungen an den Universitäten vorbereiten. Besonders schwierig ist 
das Bestehen der Aufnahmeprüfungen an den staatlichen (und in Brasilien qualitativ 
besseren) Unis, die zudem keine Studiengebühren erheben. Der Kurs ist jedoch kein 
normaler Unterricht, sondern an die „Regenbogenpädagogik“ des Casa angelehnt. Somit 
geht der Kurs über stupides Auswendig-lernen hinaus. Schon nach wenigen Monaten hat 
das Angebot Früchte getragen: Drei Zezinhos haben es bereits vor Beendigung des Kurses 
in die Unis geschafft. Daran sieht man abermals das Potential der Zezinhos, die mit aller 
Kraft an ihren Träumen festhalten und dafür kämpfen. Auch zeigt sich daran sehr 
anschaulich die Ungerechtigkeit der nicht vorhandenen Chancengleichheit innerhalb des 
brasilianischen Bildungssystems. 
 

 
 

RENOVIERUNG Starbucks schickt Freiwillige ins Casa 

 
Die Erfolgsgeschichte des Casa wurde immer wieder durch das Einbinden befreundeter 
Firmen und Partner vorangetrieben. Im Vordergrund steht seit jeher das Ziel, es Kindern und 
Jugendlichen aus instabilen Familien zu ermöglichen, auferlegte Grenzen zu durchbrechen, 
indem sie autonome Denk- und Handlungsstrategien entwickeln – und ihren eigenen 
Lebensweg wählen können. Im Rahmen einer großen Aktion hat sich Starbucks dieser Ziele 
angenommen und Ende April mit 114 freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie 
umfangreichem Material weite Teile des Casa do Zezinho neu gestaltet und modernisiert – 
auch 90 Zezinhos haben tatkräftig mit angepackt. Die Helfer ließen sich nicht mal durch den 
regnerischen Tag den Tatendrang vermiesen. Nicht nur die Frontwand bekam einen neuen 
Anstrich, auch der Swimmingpool und der Saal des Orchesters „Toca Zezinho“. Außerdem 
wurde der Zaun erneuert. Das Starbucks-Team ist in der darauffolgenden Woche zudem mit 
einer Theatergruppe im Casa erschienen, die vor allem den jüngeren Zezinhos eine 
wunderbare Zeit beschert hat. 
 

 
 

GASTRONOMIE Zezinho-Köche finden tolle Arbeitsplätze 
 
Der Gastronomiekurs ist einer der schönsten im Casa do 
Zezinho, weil hier zwei Komponenten wunderbar 
zusammenspielen: Zum einen ist eine schöne und 
professionelle Küche vorhanden und zum anderen ein 
Bistro, in dem die zubereiteten Speisen an Zezinhos, 
Mitarbeiter und Besucher ausgegeben werden. Im Casa 
geht Kochen weit über die Fähigkeit, ein Gericht 
zuzubereiten, hinaus. Vielmehr reisen die Zezinhos mit 
verschiedenen Zutaten, Gewürzen und Gedanken durch 
verschiedene Welten, Zeiten und Kulturen. So lernen die 
Zezinhos im Theorieteil des Kurses den Ursprung der Essenskultur der verschiedenen 
Länder dieses Planeten kennen. Kaum verwunderlich, dass der Kurs bereits saftige Früchte 
trägt: Einige der teilnehmenden Zezinhos haben sich mit viel Engagement auf dem 
Arbeitsmarkt beworben und wurden kürzlich in angesehenen Restaurants São Paulos 
angestellt. Weiter so, liebe Köchinnen und Köche! 



FREIZEITANGEBOT „Kunst und Kultur in der Peripherie“ ist zurück  

 
Nach monatelanger Pause konnten die Kulturnachmittage 
mit Artisten, Zauberei, Konzerten und Tanzperformances 
ins Casa do Zezinho zurück gebracht werden – zur Freude 
des gesamten Viertels. Dank der Unterstützung der Stadt 
São Paulo kann den Bewohnern ein Freizeit- und 
Kulturangebot geboten werden, welches sonst viel zu selten 
den Weg in die Peripherie São Paulos findet. Ein 
Grundanliegen Tia Dags ist es, jedem Bürger 
gleichberechtigten Zugang zu Freizeit- und Kulturangeboten 
zu ermöglichen, unabhängig der angehörigen Klasse, der 
Hautfarbe oder Herkunft. Dies bleibt in São Paulo meist 
noch immer ein Wunschtraum. De facto ist das Zentrum São Paulos der Ort, an dem das 
größte Kulturangebot Brasiliens vorhanden ist. Entfernt man sich jedoch aus dem Zentrum 
und nähert sich dem Stadtrand, gibt es ganze Bereiche ohne minimale Ausstattung urbaner 
Grundversorgungsstrukturen, ganz zu schweigen von Spielplätzen, Parks, Kinos, Theater 
oder jeglichen Orten, die an Freizeit erinnern. Dieser Realität will das Casa do Zezinho an 
jedem Samstag mit  seinem Kulturspektakel entgegenwirken. 
 

 
 

APPELL Tia Dag spricht vor Unternehmern 

 
Ende Juli hat im FIESP (Industrie-Bundesgenossenschaft des Bundeslandes São Paulo) ein 
großer Kongress unter dem Thema „Ein neuer Blick auf bestehende Verhältnisse“ 
stattgefunden. Die Konferenz verfolgt das Ziel, Menschen aus verschiedenen Branchen 
zusammenzuführen, die dann 18 Minuten Zeit haben, dem Publikum ihre Ideen und ihr 
Anliegen zu vermitteln. Die Redner-Liste war keineswegs bescheiden: Tia Dag teilte sich die 
Bühne unter anderem mit dem Schriftsteller Augusto de Franco, dem Publizisten Lido 
Rodriguez, dem Architekten Carlos Gustavo Filgueiras und dem Volleyballtrainer Giovane 
Gávio. 
 
Wie gewöhnlich sprach Tia Dag im Namen der Zezinhos und berichtete von ihrer Arbeit: „Es 
ist gut, aus dem Capão Redondo ins Stadtzentrum zu fahren, um dann auf Augenhöhe mit 
Geschäftsleuten zu sprechen. Auf diese Weise werden die Unternehmer mit der Realität in 
der Peripherie, in denen der Hauptteil der Bevölkerung São Paulos lebt, konfrontiert. Sie 
erfahren eine ganze Menge über den Alltag in der Region und darin liegt die Chance, ihnen 
zu verdeutlichen, wie wichtig Investitionen in Bildung sind, um gleichberechtigte 
Möglichkeiten zu schaffen.“ Wie gewöhnlich herrschte gebannte Stille im Saal, als Tia Dag 
direkt aus ihrem Herzen über ihren Traum sprach, der sich momentan erst auf einer kleinen 
Insel namens Casa do Zezinho verwirklicht. Viele Unternehmer waren begeistert und 
möchten nun das Casa do Zezinho und die Region Capão Redondo besuchen – und über 
Projekte und Ideen sprechen.  

 

  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen allen einen wunderbaren Herbst und danken an dieser Stelle 
wieder ganz herzlich für Ihre treue Unterstützung unserer Zezinhos. Es lohnt sich! 
 
Sarah Laudien (Geschäftsführerin)  
und das Team von Zukunft durch Bildung e.V. 

 
 
 
 

 
 

Zukunft durch Bildung e.V.  |  Postfach 30 30 01  |  10730 Berlin  |  030 21 75 81 30 

info@zukunft-durch-bildung.de  |  www.zukunft-durch-bildung.de  |  

www.facebook.com/zukunftdurchbildung 

Konto: 755 26 56  |  BLZ: 100 700 24 (Deutsche Bank, Berlin) 


